Übergang von der Grundschule zur Realschule
So erleichtern wir den Übergang von der Grundschule zur Realschule:
•
Kennenlernen
Bereits vor der Einschulung besteht die Möglichkeit für die neuen Schülerinnen und
Schüler und ihre Eltern sich und die neuen Klassenlehrer/-innen bei einem gemütlichen
Nachmittag in unserer Schule kennen zu lernen.
•
Kooperation mit den Grundschulen
Um Ihren Kindern den Übergang von der Grundschule zur Realschule zu erleichtern,
arbeiten wir eng mit den örtlichen Grundschulen zusammen.
•
Erprobungsstufenkonferenzen
In regelmäßigen Konferenzen widmen wir uns jedem einzelnen Schüler / jeder einzelnen
Schülerin, um ihn / sie im weiteren Verlauf seiner / ihrer schulischen Laufbahn an
unserer Schule individuell fördern und fordern zu können.
•
Hausaufgabenbetreuung
Schwächen einzelner Schülerinnen und Schüler versuchen wir durch eine Hausaufgabenbetreuung nach dem Unterricht zu beheben.
•
Übermittagsbetreuung
Der Umbau unseres Feierraums zu einer Mensa bietet uns die Möglichkeit, den Kindern
eine wohltuende Mittagspause zu bieten.
•
Patensystem der SV (Schülervertretung)
Die Mitglieder der Schülervertretung organisieren jedes Schuljahr ein Patensystem, bei
dem sich ältere Schülerinnen und Schüler um die Kinder der Erprobungsstufe kümmern.
Jede Klasse erhält zwei ältere Paten, die ihr bis zum Ende der Klasse 6, also bis zum
Ende der Erprobungsstufe, zur Seite stehen.
•
Klassenlehrertag
Den ersten Schultag verbringen die 5er Klassen nur mit ihrem Klassenlehrer bzw. mit
ihrer Klassenlehrerin. So gibt es genug Zeit, alle neuen und wichtigen Dinge für die erste
Zeit an unserer Schule zu klären.
•
Klassenlehrerstunden in der ersten Schulwoche
Bereits in der ersten Schulwoche wird der normale Fachunterricht mit Fachlehrern
aufgenommen. Selbstverständlich steht auch der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin
an jedem Tag zur Verfügung.
•
Info-Heft
Jeder Schüler / jede Schülerin erhält am ersten Schultag ein Info-Heft mit den
wichtigsten Informationen rund um unsere Schule und den Schulalltag.
•
Beratungslehrerin
Unsere Beratungslehrer, Frau Greth und Herr Heck, stehen jedem Schüler / jeder
Schülerin zu den angegebenen Sprechzeiten bei Sorgen und Nöten zur Verfügung.

